
Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !

Ein Orchester ist ein wundervolles Zusammenspiel von sovielen Musikern, ihrem Können, in
Ihrer Hingabe mit ihren Instrumenten. Es bedarf  des Aufeinander-Hörens und Miteinander-
Handelns, sowie eines großen Feingefühls des Dirigenten die Feinheiten und Nuancen heraus-
zuhören, um die Besonderheiten und den Einklang eines Musikstückes zum Ausdruck zu bringen.
Und so gemeinsam eine tiefe Einheit zu bilden und musikalische Nuancen zu einem Klangwerk 
zu verweben. Fällt nur ein Musiker heraus, so ist ein ganzes Stück dahin.

Wie ein Orchester wirkt, so lebt auch der Mensch in der Einheit der Schöpfung Gottes. Alles ist
Eins und miteinander verbunden.  In der Stille unserer Gedanken und Herzens können wir dieses
Eins-Sein wahrnehmen und es erfüllt uns mit großer Glückseligkeit. In der Hektik des Tagesge-
schehens erleben wir uns jedoch nicht so, und haben die Wahrnehmung von Getrenntsein oder
Nicht-zugehörig-sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dies wird verursacht durch die 
Unruhe unseres Geistes, trennender Gedanken und Gefühlsschwankungen.

Würde einer von uns fehlen, so wäre es wie bei einem Orchester, daß das Stück dann nicht mehr
vollkommen sein kann.

Jeder von uns hat Besonderheiten, keiner darf fehlen. Wir alle haben etwas Wundervolles, das wir
der Schöpfung schenken können - nämlich einfach nur uns selbst. Und sollten wir das Gefühl
haben, "daß da nichts ist" was man geben könnte, so können wir in unser Herz gehen und verstehen
-  daß wir vor allem Kinder Gottes sind - der höchste Ausdruck der Schöpfung. Wir brauchen
nichts tolles zu können oder zu sein … denn wir SIND das Wunderbarste das Gott geschaffen 
hat, und ist niemals verloren gegangen.

Unser neues Bild "Engelsorchester" soll dieses zum Ausdruck bringen - die Natur lauscht den
Klängen der Liebe in einem gemeinsamen Zusammenspiel und gibt der Schöpfung das zurück 
was es am besten kann - wiederum Liebe in seiner ganz besonderen Ausdrucksform von Heilsein,
Geborgenheit und Schönheit.

Welches Musikstück ist unseres, das wir gerne spielen möchten ?

Wir wünschen uns daß die Musik der Liebe unser aller Herzen tief berührt
und daß wir wieder so leben können, wie es in der Schöpfung vorgesehen ist - 

zu SEIN in Freiheit und als vollkommener Ausdruck Gottes !

Mit herzlichen Grüßen für einen vollkommenen Juni verbleiben
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker

Bilder: Hans Georg Leiendecker
Texte: Sabine Maria Leiendecker



"Ich bin Eins mit allem"

Ein Orchester lebt durch seine Hingabe, 
die Besonderheiten jedes Einzelnen und die Gemeinsamkeit.

Wir werden gesellschaftlich gefordert
immer noch toller sein zu müssen, 

noch mehr zu können, dabei sind wir schon alles, 
was wir nur sein können. Das schönste Musikstück, 

welches wir dem Leben und allem Sein schenken dürfen ist die Liebe - 
mit dieser blüht und gedeiht alles in höchster Vollendung. 

Alles in der Schöpfung ist miteinander verwoben und wenn wir uns
auf das Höchste Gottes ausrichten, so werden auch alle anderen 

von diesen göttlichen Höhen berührt. 

Die schönste Lebensmusik entsteht in unseren Herzen !.

Text:  Sabine Maria Leiendecker
Bild:  Hans Georg Leiendecker



„Neues aus dem Pinsel - 2018"______________________________________________
von Hans Georg Leiendecker

" Engelsorchester"
Original-Gemälde • Acryl/Öl auf Leinwand • 70 x 100 •  3.500,- €

_______________________________________

Auch erhältlich auch als:

Postersonderanfertigung in den Größen 
Din A2 (42x60) oder Din A3 (30x42):      35,- €

oder als
edles Acrylglasbild

z.B.  in der Größe 60x80 cm :   220,- €
oder als

wunderschöner Leinwand-Druck 
z.B.  in der Original-Größe 70x100 cm :   370,- €

oder 
im Großformat als XXL-Poster

mit lichtechten Farben in Original-z.B. Größe  60x80 cm :  115,- €


